Neujahrsbrunch im Waldcafé Correll / Niendorfer Gehege
11. Januar 2014

12 Frauen und 1 Mann - Wolfgang Klooth - trafen sich um 9.15 Uhr bei der U Bahn
Niendorfer Markt. Es war kalt, ich – Doris - hatte meine Handschuhe vergessen. Zum
Glück stand der „1 Euro“-Laden in der Nähe, so konnten Renate D. und ich dort neue
Handschuhe kaufen; dadurch bekam ich zum Glück angenehm warme Hände.
Vom Tibarg gingen wir rüber zur Niendorfer Kirche, daran vorbei ins Niendorfer
Gehege.
(Das im Hamburger Stadtteil Niendorf gelegene Niendorfer Gehege ist ein Freizeitund Erholungsgebiet mit altem, teilweise ausländischem Baumbestand. Mit etwa 142
Hektar ist es das größte Waldgebiet des Bezirks Eimsbüttel)
Die Gehwege waren teilweise matschig; wir sind auf verschiedene Wanderwege dank meiner guten Orientierung - Richtung Waldcafé Correll (zentral im Gehege
gelegen) gegangen. Gingen dabei an einem Wildgehege vorbei indem viele Rehe
und ein Damhirsch waren. Einige BGS-Mitglieder fotografierten.
Weiter gingen wir durch den Wald und kamen an einer Villa vorbei, die dem Till
Schweiger gehört.
Nach ca. 45 Min waren wir an unserem Ziel angekommen und trafen dabei auf
weitere 12 Mitglieder, die mit eigenem Auto ankamen; insgesamt waren wir also 24
Mitglieder - darunter gleich die 4 neuen - und einem Gast.
Nach Begrüßungen machte Bärbel dann ein (leider ohne Regine, die erst kleines
bisschen später dazukam) Gruppenfoto, eine schöne große BGS-Gruppe auf dem
Bild. Wow!!
Im Waldcafé war es sehr gemütlich - aus Holz eingerichtet - und wir bekamen 2
schöne Tische zugeteilt.
Für unser Neujahrsbrunch - essen bis zum satt- werden - waren lauter leckere
Sachen aufgedeckt wie: Lachs, Marmeladen, Honig und mehr, aber auch eine
Überraschung: ein Küsschen-Praline und eine „Guten Rutsch-Glücksklee mit einer
Zahl auf der Rückseite lamentiert“- Karte, nur wofür die Zahl, Bärbel???
Doch zuvor begrüßte Bärbel uns – besonders auch die neuen Mitglieder, die dann
auch kurz aufstanden, dass jeder sie sehen konnte – und wünschte uns allen ein
gutes neues Jahr.
Nach Feststellung unserer Liste war Karin Jonas unser 30. Mitglied. Ich durfte ihr
dann eine kleine Pralineschachtel mit „Herzlich Glückwunsch“ von MILKA schenken.
Nach dem Essen - ca. 14:30 Uhr - gingen wir langsam nach Hause; einige gingen
schon vorher nach Niendorf Markt zurück. Wir - 8 Personen - gingen weiter zum
Eidelstedter Platz (Bus ZOB) und verabschiedeten uns.
Ein wundervoller Brunch ging zuende.

Doris K.

